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Thcoric dos olektrischen FeMos.    Kap. IV.
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Wiiro (lagogen tier Haum zwischeu daw Flatten mit J/uft nusgefullt, so ware zur Hervorbringung dcrselbou Foldatarke oino Ladungsdiobto Q' notig, deren I3etr«g (lurch die Gh'iclning:
;.;' = 4 ji(t'.........(2)
liestinimt ist.    Aus Gleiobimg (1) und (2J folgt:
p' = P/«..........00
Wir wollen die Grofie p' ala dio Dicbto der ,,froion Elektri'/itat" bozeiehnon,
In der Faraday-Maxwollsoben Anschauung ist Q' eino bloBo raathe-nmtisclio HiLFsgroOo, dio zur Erleiobtorung gewisaer Kechnuugen cUont; in dor im § 82 dargologten Molekulartheorio der Dieloktrika gewinnt dio ,,froio Elek-trizitJU" dngogon oino ansobaulicho Bodoutung.
]3otrachten wir otwa einen 1'lattenkondonaator AH (Fig. 245), dor mit einem Diclokbrikum erfullt ist. Naoh dor Molekulartboorio findot daim im Dielektrikum cine Verachiebung der Kloktmitat atatt, indem sich innerbnlb jcdoa HolokiUs -\- E in Riohtung dos Foldes, alao in dor Figur naoh rcchts, —E in entgegengeeotztor lUobtung, nacb links, bowogt; da-(lurch kommt (las gan'/o Dieloktrikum in oincm vom nor-malon nbwoiohondon Zuatand, don wir ale ,,dieloktri6cbo Polarisation" bo/.eiohnon wollon. Als Mafi fur (Ho Polarisation botraobten wir die Summo von -|- E und — E, die sioh im ganzon duroh jedon Qutulratconti-metor Querschnitt hiudurcbgescboljon habon. Dioso EIektri7,itfttsvorsohiobung mufl aicti daduroh bouiorkbar maohen, dafi an der rechten Endfliiobe doa Dielektvi-kuma oin Oheraohufi von Kiigc wander tor -j- IS, oin Mangel von foi'tgewandortor —11, iui ganzou also oin OliorsclitiQ von -f- J'l im Betrago ~\-P pro Quadi'fttcanti-motor entateht. Ebonso ontstobt an der linkon Endflllobo eiu tJborsobuB von — P pro Quadra tceii time tar. Dio Gro'flo P wollou wir ids 3fa/J dor ,,Polari-sation" botraohten und im folgondon dirokt als Polarisation bezoiohnon. Dio Molekulartboorio nimmt nun an, daB dio boobnobtoto Andernng doa Poldos durcb clna DioleUtrikum einfaob von dor Einwirkung diosor duroh Polariaation art rlio Oberfliiobo golangten Latlnngcn berriihrt. Dns Gcsaintleld rlllirt von dor Ladung dor Kondonsatornlatton, zusainmon mit don sio uninittolbar bo-rflhr-ontlen entgegengosotzton PolaHsationsladungon her; da wir andorer-aoitg oben (Ho ,,froio Ladung" Q' ao boatimmt batten, dali sio obonfalls daa beobaobtoto Gesamtfeld ergab, ao folgt:
Q' = Q — p     otlor     P = Q — Q'.....(4)
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Da 'inQ = J) und 4jc0' = E' ist,  so folgt die allgoraoin  gtiltigo Gloiohung:
4 JT J' = 3) — A" = 7V (e — 1) = 7J
fi — 1
(6)
Eine Vergleiobung von Gleiobimg (5) mit (3) in § 45 zoigt, daB (Ho Polarisation  ganz der Magnetisioruugaiulensitat entapriobt;  sio  mifit obonso

